Auf neuen Pfaden zum Großen Festmahl
Kinder- und Jugendwochenendfreizeit
Labenbachhof bei Ruhpolding, 26. - 28. Juni 2009
Das Kinder- und Jugendwochenende vom 26.-28. Juni war wieder ein voller Erfolg. In
diesem Jahr ging es in den Labenbachhof am Froschsee. Mit außergewöhnlicher
Kreativität und enormem Geschick schufen die Kinder ein Marionetten-Musiktheater
zum Gleichnis vom Großen Festmahl. Unter der fachkundigen Anleitung der Puppenspielerin Mia Kaiser-Wenig wurden die
selbstgefertigten Marionetten der Kinder
lebendig. Pappkugeln bekamen Holznasen
und wurden mit Seidenpapier ausmoduliert
und bemalt. Knopfaugen und Haare und
Bärte aus Wolle machten den Kopf perfekt.
Hals und Schultern entstanden durch Holzstäbe und Papprollen. Auch die Stoffauswahl für die Kleider der Marionetten war
wohlüberlegt, denn wir brauchten ja einen
König, eine Braut, einen Bürgermeister, einen Bettler, einen armen Blinden und viele
andere Figuren.
Bis alles aufführungsreif war, mussten Lieder einstudiert, die Bewegungen mit den
Marionetten geübt und eine Kulisse gebaut werden. Neben all den schöpferischen
Anstrengungen konnten sich die Kinder
beim Geländespiel, das diesmal ein Bibelquiz war, so richtig austoben. Auch das
Wetter war auf unserer Seite, so dass die
heiß ersehnte und mit Spannung erwartete
Nachtwanderung nicht ins Wasser fiel. Mit
Bergschuhen und Regenjacke wagten wir
uns in die Nacht und trafen auf die Lichterfee, die uns märchenhafte Rätsel stellte.
Natürlich konnten wir sie lösen und wurden
mit Leckereien belohnt. Gut gestärkt und
mit Laternen ausgestattet traten wir den
Rückweg an und beendeten den Abend am Lagerfeuer, bei dem einige von uns
schon fast einschliefen.
Frisch und munter ging es am Sonntag weiter. Die letzten Feinarbeiten für unser Marionetten-Musiktheater wurden erledigt.
Gemeinsam mit Pfarrerin Lieselotte Lindner, die auch dieses Jahr wieder mit dabei
war, dankten wir für das gelungene Wochenende in einer kurzen Andacht. An dieser Stelle vielen Dank an Cornelia, Ilka und
Sabrina aus der Jugendgruppe für ihre liebevolle Unterstützung, an Christian Leubner, der unseren Gesang beim Gottesdienst mit seiner Gitarre begleitete, an Pe-

ter Michalik, der den Text für unser Stück schrieb und an Irmela und Susanne vom
Kigo-Team.
Das Marionetten-Musiktheater zum Gleichnis vom Großen Festmahl wurde im Familiengottesdienst am 5. Juli in der Christuskirche in Berchtesgaden aufgeführt. Stolz
haben die Kinder und Jugendlichen ihre Marionetten präsentiert und wunderbar gesungen. Das Publikum belohnte uns mit donnerndem Applaus, als wir mit unseren
Marionetten an der Festtafel Platz nahmen und unser Schlusslied sangen: „Gott lädt
uns ein zu seinem Fest.“
Text: Susanne Michalik, Fotos: Irmela Leubner

Hinweis: Lesen Sie bitte auch den Artikel mit vielen Fotos über den Familiengottesdienst am 05.07.2009 in der Christuskirche mit Aufführung des Marionettenspiels.

